
Bad Birnbach im Bayerischen Golf- und Thermenland:  
Natur-Heilkraft und Raum zum Rasten 
Wie soll man die Zauberkraft dieses Lichts beschreiben, die am 

Abend die Farben des Grüns in einen spektakulären Gold-Teppich 

verwandelt? Es ist einfach Magie, wenn die Strahlen auf Bad 

Birnbachs Golfpark fallen und alles in ein samtenes Licht 

tauchen. Von hier aus lässt sich auf das ländliche Bad schauen, 

das schon beim Anblick Wohltat und Entschleunigung verheißt. 

Inmitten der Natur liegt die Rottal Terme, die mit ihren 

wertvollen Heißwasserquellen, die täglich aus den Tiefen des 

Urgesteins sprudeln, modernste Behandlungen und 

Erholungsmöglichkeiten bietet. Markant ragt der Turm der 

Birnbacher Kirche aus der hingezauberten Landschaft heraus und 

zeigt den alten Ortskern an, der auf die im 17. Jahrhundert 

erhobene Hofmark zurückgeht. Kaum ein anderer Ort im Bayerischen 

Golf- und Thermenland vereint so harmonisch ländlich-bäuerliche 

Strukturen mit den hohen Ansprüchen an einen modernen Kurort. 

Mitten in der sanft wogenden Hügellandschaft, die so 

charakteristisch für diese liebliche Urlaubsregion ist, findet 

man Bad Birnbach, das mit Bad Griesbach und Bad Füssing das 

beliebte niederbayerische Bäderdreieck bildet. 

Ob in der Chrysantibadehalle, Salzwasser-Lagune oder im 

Thermenbach: So heilkräftig und entspannend, so vielfältig und 

anregend lässt es sich in über 30 verschiedenen Becken hier 

baden. In herrlicher Machart lassen sich Hitze, Dampf und Düfte 

erleben: Wie neugeboren fühlt man sich nach einem Zirben- oder 

Lavendelpeeling in der Regensauna. Leuchtend und aus echten, 

schimmernden Salzsteinen gebaut ist die Salzsteingrotte, und im 

großzügig angelegten Paradiesgarten lockt die Lehmsauna, die wie 

ein Findling in den Rottauen erscheint. Und ach, wie lange 

schwärmt man noch vom Mondscheinbaden in der flirrenden 

Sommernacht bei fruchtigen Cocktails und Live-Musik. Und wie 

intensiv lässt sich doch immer wieder Ruhe empfinden beim Rückzug 

in eine der erfinderisch gestalteten Räume zum Rasten. 



(Hier möglicherweise Sprecher-Wechsel) 

Welch wundersamer Anblick eröffnet sich da im Kurpark? Ein 

kunstvoll geschwungenes Bodenlabyrinth entzückt mit wunderbar 

arrangierten Bänklein in der Mitte. Das Ensemble verlockt zum 

Innehalten, denn dieses Labyrinth soll nicht in die Irre führen, 

sondern im wahrsten Sinne in die Mitte, wo man sich in 

kontemplativer Stille gerne niederlässt. Heilsame Wege und Orte 

finden, Kreise ziehen, Biegungen und Umwege machen. Hauptsache 

in Ruhe sein: So führt der Bad Birnbacher Meditationsweg an 

denkwürdigen Wegmarken vorbei, wie etwa am Löwenbrunnen, der den 

Quell des Lebens symbolisiert. Das Gewicht des Lebens trägt der 

markante Feldstein auf seinem Rücken, an der Holzbrücke zeigen 

sich Übergänge und Aufbrüche des Lebens. Der Mammutbaum, der 

mitten im Kurpark wächst, geht auf zwei Menschen zurück, die 

sich hier trafen und füreinander zum Glück geworden sind. Mit 

viel Liebe ist auch der Bauerngarten mit seinen Sträuchern, 

Bäumen und Gewürzen gepflanzt und gepflegt. Als stille 

Einladung, darüber nachzudenken, wohin es weitergeht, steht das 

Wegkreuz da.  

Auswählen, was zu einem passt und gut tut, das gelingt in Bad 

Birnbach leicht. Noch schöner, wenn dann echte Kenner der Region 

in Führung gehen. So etwa beim Spaziergang mit dem Förster durch 

den beeindruckenden Rottaler Wald oder einem informativen Besuch 

der urtypischen Streuobstwiesen. Achtsamkeit und Respekt vor der 

Schöpfung lässt sich wie von ganz allein beim Waldbaden erfahren. 

Dass der Golfpark mit seinen Biotopen, Wanderwegen und einer 

sogar nachts beleuchteten Nordic Walking Strecke lockt, muss 

erwähnt werden, und so gilt auch hier: Jeder findet in Bad 

Birnbach die Bewegungsform, die zu einem passt und im eigenen 

Rhythmus Wohlergehen verschafft. Im Rottaler Hügelland geht’s 

aber nicht nur beschaulich zu. Nicht erschrecken: Weit sperrt er 

sein steinernes Maul auf, der Krokodilfelsen bei Asenham, eins 

der beeindruckenden Naturdenkmäler der Gegend. Der tonnenschwere 

Gesteinsblock hat über die Jahrtausende durch Wind und Wetter 



das Aussehen eines Krokodils erhalten. Eine schöne Spazierrunde 

führt am imposanten Krokodilfelsen vorbei. Also nichts wie hin 

und ein spektakuläres Erinnerungsfoto mit nach Hause nehmen. 

Übrigens: Bad Birnbach bietet seinen Gästen eine kleine, fast 

lautlose Sensation auf vier Rädern, die nochmal zusätzlich 

Entspannung und Entschleunigung bringt. Der Kurort hat nämlich 

einen selbstfahrenden Bus! Dem Stress lässt sich so gut 

vorbeugen, indem man in der Ortschaft einfach aufs Auto 

verzichtet und in den autonomen E- Shuttle-Bus steigt, der den 

ganzen Tag durch den Kurort fährt und auch via App gebucht werden 

kann. Das ist eine Sightseeing-Tour der innovativen Art. 
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